
Herold
Akademische Burschenschaft der Glanzenburger

Nr. 60
04/2017

> Gesucht, gefunden
Ein Inserat führte zu Nero.

> Nero bei den Glanzenburgern
Geschichte und Geschichten.

> Uganda früher und heute
Ein Land hat sich gewandelt.

> Glanzi4Ever
Besuch bei Nero in Kampala.



Inhalt
Nero bei den Glanzenburgern                                       3
Gesucht, gefunden                                                        4
Glanzi4Ever                                                                   5
Fakten und Zahlen                                                        8
Geschichte Ugandas                                                   10
Tagebuch zweier Glanzenburger Fuxen in Uganda    12
Ein Wiedersehen nach 50 Jahren                               16
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte                              18
Freundschaft über alle Grenzen hinweg                     22
Ein Dankeschön an den Reiseleiter                            23

2

Editorial
EXTRABLATT, EXTRABLATT! Mit diesen Worten wurden
früher Sonderausgaben von Zeitungen durch Ausrufer an
öffentlichen Orten verkauft. Grund für eine solche Sonder-
nummer war ein besonderes, aktuelles Ereignis. Der
Rücktritt Erich Honeckers 1989 oder die Geburt eines
Thronfolgers in Japan 2006 sind laut Wikipedia zwei Bei-
spiele aus neuerer Zeit. 

Und nun hältst auch du ein eben solches Extrablatt in
Händen. Der Grund für diesen ausserplanmässigen He-
rold ist auch in diesem Fall ein besonderes aktuelles Er-
eignis. Und zwar ein äusserst erfreuliches! Wir haben
Nero wiedergefunden. Nach Jahrzehnten ohne Nachricht,
verbunden mit der Furcht Nero nie wieder zu sehen, ge-
folgt von Jahren mit lediglich sporadischem schriftlichem
Kontakt, hat diesen März eine Gruppe Glanzenburger
Nero in seiner Heimat Uganda besucht. 

Wie es dazu kam, was wir auf der Reise erlebt haben, wie
es Nero und seiner Familie geht und wie ugandisches Bier
schmeckt. Von dem allem handelt dieses EXTRABLATT!

Monty
Martin Fussen
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Nero bei den Glanzenburgern
„Die Glanzenburger hatten es gewagt, sowohl die
Grenzen der Nation wie jene der Rasse zu über-
schreiten“

Dieser Satz in der „Geschichte der Glanzenburger 1959 -
79“, S. 132, aus der Feder des Gründers Dr. A. A. Steiner
v/o Mops,  bezieht sich auf die Rezeption von Dr. Alois
Mubiru v/o Nero im Jahr 1964. Nero stammt aus Uganda,
hatte die Mittelschule in Kampala absolviert, studierte in
Zürich Veterinärmedizin und kehrte nach einer postgra-
duate Weiterbildung in Deutschland wieder in sein Hei-
matland zurück, wo sich seine Spur für gut 40 Jahre verlor.

Als sich die Türe öffnete, trat
meinem völlig unvorbereiteten
Vater in seinem eigenen Haus in
der heilen Welt am biederen Zürich-
berg aus seiner eigenen Toilette
ein Schwarzafrikaner entgegen
und grüsste freundlich in gutem

Schweizerdeutsch.

Ich sah Nero ein letztes Mal anlässlich des Stiftungsfestes
der Glanzenburger  im Jahr 1971. Damals kamen die aus-
ländischen Studenten in Zürich mehrheitlich aus westli-
chen Ländern, und nur einige deutschsprachige unter
ihnen fanden den Weg in eine Schweizer Verbindung.
Schwarzafrikanern begegnete die Gesellschaft oft noch
mit einer ängstlichen Skepsis und Distanz. Wir Glanzen-
burger Aktive hatten jedoch grosse Freude an Nero, der
sich mit den farbenstudentischen Trinksitten bestens aus-
kannte. Nach dem Festkommers an jenem Stiftungsfest
hatten wir wie üblich den Durst noch lange nicht gestillt
und suchten für den nachmitternächtlichen Ausklang ein
geeignetes Lokal. Es galt aber in Zürichs Kneipen noch
die Polizeistunde um 00.30 Uhr, und ich bot deshalb mein
Elternhaus für eine spontane Nachfeier an. 

An kneipfähigem Stoff mangelte es nicht, da mein Vater
kurz zuvor von seinen Freunden zum Geburtstag zwei Kis-
ten Wein von nicht unedlem Gewächs erhalten hatte.

Meine Eltern schliefen im zweiten Stockwerk des Hauses
und hörten vom Glanzenburgischen Treiben im Erdge-
schoss wohl nichts. Auch Nero war dabei und die nächtli-
chen Stunden verflogen in fröhlicher Runde. Etwa gegen
halb fünf Uhr erwachte dann mein Vater, sei es wegen der
nicht mehr ganz klangrein tönenden Studentenlieder aus
dem Parterre, sei es wegen des natürlichen Bedürfnisses
seiner Blase...  Jedenfalls suchte er die Toilette auf, die
jedoch gerade von Nero besetzt war. Als sich die Türe öff-
nete, trat meinem völlig unvorbereiteten Vater in seinem
eigenen Haus in der heilen Welt am biederen Zürichberg
aus seiner eigenen Toilette ein Schwarzafrikaner entge-
gen und grüsste freundlich in gutem Schweizerdeutsch.
Mein Vater muss dabei einen epochalen Kulturschock er-
litten haben, denn er bemerkte den Totalverlust seines Ge-
burtstagsweines erst eine Woche später.

Inzwischen hat sich die Welt verändert. An meinem heuti-
gen Wohnort werden Kinder aus 35 Nationen unterrichtet.
Doch war gerade das Couleurstudententum  noch lange
geprägt von einem nationalen und sprachlich-kulturellen
Odium, das auf die romantischen Strömungen vor gut 200
Jahren zurückging. Eine „unverbrüchliche Einheit von Ge-
fühl, Sinn, Vernunft und Wahrnehmung“ wollte J.G. Herder
in einer Sprachnation sehen, und Johann Gottlieb Fichte
oder Ernst Moritz Arndt schwärmten von einer irrationalen,
kulturellen Einheit und Reinheit, in der das Fremde als Ge-
fahr erschien. Im 20. Jahhrundert entstand daraus dann
die Fiktion einer „Volksgemeinschaft“. 1959 gehörten die
neu gegründeten Glanzenburger in Zürich deshalb wohl
zu den ersten Korporationen, die weder für ihre Mitglieder
noch für ihre Grundsätze nationale, kulturelle oder sprach-
liche Grenzen akzeptierten. AH Mops bestätigte dies in
seiner Chronik mit dem bemerkenswerten im Titel ange-
führten Satz.

Gerade mit dem heutigen Migrationsumfeld ist die Thema-
tik des Fremden wieder aktuell geworden. Vielleicht des-
halb hat der bekannte Schweizer Schriftsteller Martin R.
Dean, mit elterlichen Wurzeln aus Trinidad und dem Kan-
ton Aargau, zum Spannungsfeld des Eigenen und des
Fremden Romane und Essays geschrieben. Nur ein sich
Befreunden mit dem Fremden, so sagen seine Texte,
bringt die Einsicht, dass der Fremde nicht ein Feind, son-
dern nur ein anderer ist. Es ist daher ein grosser Gewinn,
dass der verschollen geglaubte Nero unlängst in Uganda
wieder aufgefunden wurde und nun im höheren Alter eine
Glanzenburger Delegation in Kampala empfangen kann.
Er ist wie jeder von uns sowohl ein anderer als auch ein
Freund, eben ein Glanzenburger.
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Smart
Willi Baumgartner
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Gesucht, gefunden
Wie wir Nero nach über 40 Jahren wiedergefunden haben.

Rückblickend weiss man ja oft nicht mehr so genau wie
warum und wieso. Zum Glück hatte ich 2008 einen He-
roldbericht über die Suche nach Nero geschrieben. Nach-
folgend eine Zusammenfassung.

Im Frühling 2007 sah ich mit Freunden im Kino 'The last
King of Scotland'. Der Film handelte von einem Arzt in
Uganda zu der Zeit, als das Land von Idi Amin regiert res-
pektive diktatorisiert wurde. Ich kannte die Geschichte un-
seres Altherrn Nero, der pflichtbewusst nach Uganda
zurückkehrte, obwohl Amin jeden, der mehr als auf fünf
zählen konnte, einen Kopf kürzer machte. Dass die Glan-
zenburger seit den Siebzigern nichts mehr von ihm gehört
hatten, verhiess nichts Gutes. Dennoch wollte ich einen
neuen Anlauf  zur Suche nach dem Verschollenen starten,
denn die politischen Wogen hatten sich in der Zwischen-
zeit fast geglättet und die Aussichten auf eine Antwort
standen nicht schlecht. 

In der grössten Tageszeitung von
Uganda, der New Vision, liess ich

eine Annonce schalten.

Der damalige AHP Ferment fand die Idee toll, auch wenn
die Gefahr einer negativen Nachricht relativ hoch war.
Trotzdem: Entweder konnten wir unsere Bundesbrüder mit
einer freudigen Nachricht überraschen - oder unserem
afrikanischen Bundesbruder endlich die letzte Ehre zuteil
werden lassen. Schwänzli, Lungo, Tango, Joy und Smart
unterstützten mit Informationen und Bildern das Vorhaben.
Zuerst wurden das Schweizerische Rote Kreuz und die
Ugandische Botschaft um Hilfe ersucht.  Das SRK war
sehr hilfsbereit; von der Botschaft haben wir allerdings nie
eine Antwort erhalten. 

Erfolgreich war indessen eine andere Aktion. In der gröss-
ten Tageszeitung von Uganda, der New Vision, liess ich
eine Annonce schalten, und am 9. März 2008 erschien
das Inserat auf Seite 4. Schon am 11. März erhielt ich ein
Mail von Frau Gisela Nankumba, Nero’s Tochter. Sie teilte
uns mit, dass ihr Vater lebt, wenn auch nicht bei bester
Gesundheit.

Dieser konnte sogar noch ein paar
Brocken Deutsch!

Am darauf folgenden Stiftungsfest wurden die Glanzen-
burger über den Erfolg der Suche informiert, was grosse
Freude auslöste. Nach einigen Kommunikationsschwie-
rigkeiten gelang es uns sodann, vom Rheinfelder aus ein
Telefonat mit Nero zu führen. Dieser konnte sogar noch
ein paar Brocken Deutsch!

Damals verzichteten  wir aus Kostengründen auf eine
Reise nach Uganda. Nachdem aber Monty Ende letzten
Jahres festgestellt hatte, dass die Flugpreise dorthin er-
schwinglich geworden sind, reisen wir nun nach Uganda,
um Nero zu besuchen (ein grosser Dank an Ferment für
die Buchung und Monty für die Überwachung der Vorbe-
reitungen!). Das freut mich ausserordentlich.

Lipton
Pascal Föhr
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Glanzi4Ever
Die Glanzenburger auf dem Weg nach Afrika

Es ist der 13. März 2017. Auf meinem Schreibtisch liegt
ein gelbes Heftchen mit Impfbestätigungen, daneben die
Packung eines Medikaments zur Malariaprophylaxe. In
meiner Mailbox befindet sich ein angenommener Visums-
antrag, und im Schrank hängen ein paar leichte Klei-
dungsstücke in Khaki sowie Olivgrün.

Am Anfang stand ein Verbum am
Cumulativ-Convent im Juni 2010.

Vor einem halben Jahr hätte ich nie gedacht, diese Ge-
genstände mein eigen zu nennen. Und alles wurde auf ein
ebenso wenig vorstellbares Ereignis hin beschafft: Die
Reise zu unserem Altherrn Aloysius Mubiru v/o Nero nach
Uganda im Herzen von Afrika.

Am Anfang stand ein Verbum am Cumulativ-Convent im
Juni 2010. Unserem Altherrn Lipton war es zwei Jahre
zuvor mit Unterstützung weiterer Bundesbrüder gelungen,
den Kontakt zu unserem seit den siebziger Jahren ver-
schollenen Altherrn Nero wiederherzustellen. Der dama-
lige Altherrenpräsident Ferment hält seither regel-
mässigen Kontakt mit Nero über dessen Tochter. Auf das
Votum Liptons zu Nero an besagtem Cumulativ-Convent
meinte Altherr Lungo, man sollte doch eine Reise nach
Uganda wagen, und bot sich gleich an, die Organisation
zu übernehmen. Horrende Flugpreise führten damals al-
lerdings dazu, dass die Idee einer "Expedition" zu Altherr
Nero vorerst in der Schublade bleiben musste… bis Ende
Oktober 2016.

"Findet Nero!"
In jenen Tagen waren Altherr Monty und ich gerade damit
beschäftigt, einen den Relevanzkriterien genügenden Wi-
kipedia-Artikel für die AB Glanzenburger zusammenzu-
zimmern. Nero wurde dabei ein gesonderter Abschnitt
gewidmet. In diesem Zusammenhang zeigte ich meinem
Leibfuxen Liquid einen Entwurf von Monty für den entspre-
chenden Abschnitt, sowie den Eintrag zu Nero im Glan-
zenburger "Who is Who?". Liquid schrieb daraufhin im
Verlauf unserer Unterhaltung scherzhaft «Neui Aktion: Fin-
det Nero!». Diesen füxischen Spracherguss teilte ich kurze
Zeit später mit Monty. Ich konnte nicht ahnen, dass ich
mich nur zwei Tage später mit meinem Leibfuxen in einer

Whatsapp-Gruppe namens «Findet Nero!» wiederfinden
würde, zusammen mit meinem Mitbewohner Ürchig und
unseren Altherren Monty, Lipton, Ferment und Hannibal.
Das erklärte Ziel der Gruppe: «[…] im Jahr 2017 unseren
AH Nero in Kampala/Uganda zu besuchen».

Den November 2016 verbrachten wir daraufhin mit ersten
Planungen betreffend Reisetermin, Aufenthaltsdauer,
mögliche Sicherheitsrisiken, Flüge und Finanzen. Offizielle
Quellen sowie insbesondere Altherr Hannibal, der vorü-
bergehend für die UN in Uganda war, konnten unsere Si-
cherheitsbedenken zerstreuen, und der Hin-/Rückflug
käme mit rund CHF 750.00  bedeutend günstiger zu ste-
hen als noch vor sieben Jahren. Die wohl wichtigste Auf-
gabe fiel aber Altherr Ferment zu, nämlich die Abklärung
mit Neros Familie, ob der Besuch überhaupt möglich und
erwünscht wäre. Ende November dann der positive Be-
scheid: Wir seien herzlich willkommen, und Neros Familie
würde sich sehr freuen, uns kennenzulernen!

Doch es trudelten im Dezember
nicht nur Teilnehmer ein, sondern
auch grosszügige Spenden… so
grosszügig, dass die Fuxen Liquid
und Caruso, sowie meine Wenigkeit
die Reise zu 100% subventioniert

antreten können.

Da es nun mit der Aktion ernst wurde, beschlossen wir,
den Arbeitstitel «Findet Nero!» zugunsten von
«Glanzi4Ever» zu ersetzen, und machten uns daran,
einen Reisetermin festzulegen. Zusätzlich wurden Abklä-
rungen bezüglich Visum und Impfungen getroffen. Ziel war
es, alle nötigen Informationen zusammenzutragen und
noch vor den Schlussconventen des HS 2016 unseren
Bundesbrüdern zu präsentieren. Schliesslich legten wir
Donnerstag, 16. bis Dienstag, 21. März 2017 als Reise-
termin fest.
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Am 12. Dezember 2016 folgte die offizielle Mitteilung an
alle Bundesbrüder. Nachdem sich bereits Anfang Dezem-
ber der Hohe Senior Schotter der Reisegruppe ange-
schlossen hatte, kamen bis zum Anmeldeschluss am 26.
Dezember 2016 noch unser junger Fuxe Caruso sowie
unser Altherr Gusto zur Reisegruppe dazu. Nur wenige
Tage später gab Altherr Cater ebenfalls seine Teilnahme
bekannt.

Doch es trudelten im Dezember nicht nur Teilnehmer ein,
sondern auch grosszügige Spenden… so grosszügig,
dass die Fuxen Liquid und Caruso, sowie meine Wenigkeit
die Reise zu 100% subventioniert antreten können. Dafür
möchten wir Aktive unseren Altherren ein ganz grosses
Dankeschön aussprechen! Ohne diese finanzielle Unter-
stützung wäre insbesondere die Teilnahme der beiden
Fuxen nicht möglich gewesen.

Leider musste in dieser Phase auch ein potenzieller Mit-
reisender den Verzicht auf seine Teilnahme bekanntge-
gen. Bursche Ürchig absolviert im März 2017 im WK
seinen Dienst am Vaterland. Doch der kurz zuvor frisch
gewählte Senior des FS 2017 leistet seinen Beitrag zur
Nachbereitung der Reise, indem er im Semesterpro-
gramm einen WAC zum Thema Uganda für den 5. April
2017 ansetzte. Unsere Gruppe wird bei dieser Gelegen-
heit ausführlich über die Reise berichten.

Den uns auf Facebook mehrfach
zugetragenen Vorschlag, ihm 40
Jahre unbezahlter Altherren-

beiträge in Rechnung zu stellen,
beschlossen wir, nicht in die 

Tat umzusetzen.

Die nunmehr zehnköpfige Reisegruppe machte sich dann
Ende Dezember 2016 an die praktischen Vorbereitungen.
Ferment besorgte Flugtickets für den ausgewählten Ter-
min und holte Offerten für Nationalpark-Safaris ein, die wir
nach unserer Visite bei Nero besuchen könnten. Impfter-
mine, insbesondere für Gelbfieber, wurden vereinbart und
übereifrige Reiseteilnehmer wie Monty hielten bereits
2016 ihren gelben internationalen Impfausweis der WHO
in Händen. Während dann ein Reiseteilnehmer nach dem
andern eben jenen (obligatorischen!) Impfausweis im Ver-
lauf des Januars 2017 erhielt, stiessen einzelne Teilneh-
mer auf eine erste administrative Hürde: den
Online-Antrag für das Einreisevisum nach Uganda.

Nachdem Monty als erster sein Visum beantragt und Mitte
Januar 2017 erfolgreich erhalten hatte, machten sich auch
die anderen nach Erhalt ihrer Gelbfieberimpfung ans Aus-
füllen des Online-Visumsantragsformulars. Mitte Februar
2017 können wir empirisch festhalten, dass die Chancen
auf Erhalt eines Visums beim ersten Anlauf bei rund 50%
liegen, wobei die Altherren Schotter und Cater am meisten
zu kämpfen hatten. Ferment und seine Ehefrau Fränzi er-
hielten dagegen zwar beide ihr Visum, aber trotz gleichen
Ausfüllens mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer...
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Sauerkraut für Uganda
Während wir die ugandische Behördenlotterie mit Visums-
anträgen beschäftigt hielten, stellten wir uns auch die
Frage, was wir Nero und seiner Familie mitbringen woll-
ten. Den uns auf Facebook mehrfach zugetragenen Vor-
schlag, ihm 40 Jahre unbezahlter Altherrenbeiträge in
Rechnung zu stellen, beschlossen wir, nicht in die Tat um-
zusetzen. Stattdessen entschlossen wir uns, ihm einen
neuen Satz Glanzenburger Farben, bestehend aus einem
Burschenband mit 100 Semester-Bandschieber und
einem alten blauen Hinterkopfcouleur, mitzubringen und
mit ihm Weinzipfel zu tauschen. Monty machte sich ans
Erstellen eines Fotobuchs über das aktuelle Leben in un-
serer Burschenschaft und Ferment erfuhr vom Wunsch
von Neros Ehefrau, wir sollen der Familie doch etwas Sau-
erkraut mitbringen. Das hätten sie sehr gerne. 

Gründerbursche Schwänzli, der 
gerade aus den Ferien in Südamerika
zurückgekehrt war, entschloss sich,

uns ebenfalls auf der Reise 
begleiten zu wollen.

Inzwischen hat sich für das logistische Problem: Wie
bringt man Sauerkraut von Zürich unversehrt nach
Uganda? eine Lösung ergeben. Am Pappenheimer-
Stamm erklärte sich AH Smutje spontan bereit, die benö-

tigte Menge bayrischen Sauerkrauts zu beschaffen und
der Uganda-Delegation in afrikatauglichen Konservendo-
sen rechtzeitig mit auf den Weg zu geben.

Kurz vor Semesterstart gab es dann noch eine erfreuliche
Überraschung: Gründerbursche Schwänzli, der gerade
aus den Ferien in Südamerika zurückgekehrt war, ent-
schloss sich, uns ebenfalls auf der Reise begleiten zu wol-
len. In Rekordzeit besorgte er sich die Gelbfieberimpfung
und erhielt seinen Visumsantrag gleich beim ersten Anlauf
bewilligt. 

Zwischenzeitlich sind die Weinzipfel eingetroffen, die de-
finitiven Reisedokumente ausgedruckt und die handliche
Sporttasche neben mir wartet darauf, gepackt zu werden.
Daneben werden in unserem Whatsapp-Chat letzte kleine
Vorbereitungen getroffen à la Wer nimmt eine Kamera
mit?, Wieviele US-Dollar soll man mitnehmen? und Wel-
chen Lichtschutzfaktor muss die Sonnencrème haben?
Nur noch drei Tage, und ebenso wie meine mitreisenden
Bundesbrüder kann ich es kaum noch erwarten, den Flug
mit zweimal Umsteigen von Zürich nach Uganda anzutre-
ten. 

Sapka
Peter Szabó
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Geschichte Ugandas
Ein Land im Wandel

Während zahlreiche andere afrikanische Staaten hierzu-
lande aus den Nachrichten (mit zumeist negativem Inhalt)
hinlänglich bekannt sind oder aber typisierte touristische
Bilder bedienen, entzieht sich Uganda diesen Schubladen
zunächst. Gewiss, einigen von uns  dürfte die Schreckens-
herrschaft Idi Amins ein Begriff sein - sei es, dass sie sich
noch an die damalige Berichterstattung in den Medien er-
innern, sei es, dass sie den Film «The last King of Scot-
land» (UK 2008) gesehen haben. Seither hat das Land
aber nur wenige Schlagzeilen gemacht.  Glücklicherweise
ist es auch (noch?) nicht zum Klischee-Ziel Afrikareisender
geworden, wie es im benachbarten Kenia und in Tansania
oder im südlichen Afrika längst der Fall ist. Die folgenden
Zeilen sollen einen knappen Überblick über die jüngere
Geschichte Ugandas vermitteln, mit einem speziellen
Fokus auf die Jahre unter Idi Amin.

Glücklicherweise ist es auch 
(noch?) nicht zum Klischee-Ziel 

Afrikareisender geworden.

Auf dem Gebiet des heutigen Uganda waren seit dem 15.
Jahrhundert eine Anzahl von Königreichen entstanden, die
zumindest symbolisch bis in die Gegenwart von Bedeu-
tung  sind. Das grösste von ihnen hiess Buganda und lieh
dem heutigen Staat seinen Namen -  wenn auch ohne "B".
Die Gegend um den Victoriasee bildete seit je eine weit-
gehend in sich ruhende Welt mit einem geschlossenen
Wirtschaftskreislauf, den erst arabische Elfenbeinhändler
um die Mitte des 19. Jahrhunderts aufbrachen. Wenig
später folgten – zumeist englischsprachige – Forscher und
Missionare. Die intensiven Bemühungen der Kolonial-
mächte (allen voran England, Frankreich, Deutschland,
Belgien und Portugal, in geringerem Masse auch Spanien
und Italien),   Afrika unter sich aufzuteilen, kulminierten im
sogenannten «Scramble for Africa». Im Jahre 1894 gelang
es schliesslich den Engländern, ihren Anspruch auf
Uganda durchzusetzen.

Im zumeist sehr lebhaften Strassen-
bild in Ugandas Städten und 

Dörfern fand ich während meiner
Reise letztes Jahr keine Spuren 
der dunklen Vergangenheit.

Loslösung von der alten Kolonialmacht
Anders als das benachbarte Kenia oder die Gebiete des
heutigen Südafrika wurde Uganda aber keine Siedlerko-
lonie. Das Land wurde weitestgehend von der alten loka-
len Elite regiert, die sich mit der britischen
Kolonialverwaltung arrangiert hatte. Allerdings hatten sich
nach dem Bau der Eisenbahnlinie an die Küste Zehntau-
sende von Asiaten, die zumeist aus den britischen Kolo-
nien auf dem indischen Subkontinent stammten, in

Uganda niedergelassen, wo sie sich bald und mit grossem
Erfolg im Handel und in der Industrie betätigten. Nach dem
Rückzug der Kolonialmacht gestaltete sich in Uganda - im
Gegensatz etwa zu Kenia - der Übergang in die Unabhän-
gigkeit vergleichsweise friedlich. 1963 konstituierte sich
das Land als Republik mit Milton Obote als erstem Präsi-
denten. Bis 1966 koexistierten die  alten Königreiche und
der moderne Nationalstaat nebeneinander; erstere löste
der zunehmend autoritär regierende Obote schliesslich
zugunsten eines sozialistischem Einheitsstaates auf.

Blutige Herrschaft des Diktators Idi Amin
1971 putschte sich der Armeechef, Idi Amin, unblutig an
die Macht, während Präsident Obote an einer Konferenz
in Singapur weilte. Amin, aus bescheidenen Verhältnissen
stammend und Angehöriger der muslimischen Minderheit,
hatte sich vom einfachen Soldaten in der Armee hochge-
dient. Umso grausamer rächte er sich an den Anhängern
seines Vorgängers. Viele Intellektuelle, hohe Offiziere und
Richter verschwanden; ganze Dörfer, die seinen Gegen-
spieler unterstützt hatten, wurden zerstört und die Bewoh-
ner ermordet. 300’000 - 400'000 Menschen wurden Opfer
von Idi Amins Gewaltherrschaft , die mit der Zeit immer
paranoidere Züge annahm.

Idi Amin 
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Ungeachtet der  brutalen Verfolgung  vermeintlicher und
tatsächlicher Oppositioneller  hielten manche westliche
Staaten dem ugandischen Diktator vorerst die Stange. Zu-
nächst mehr belächelt als gefürchtet, weil er nicht der bri-
tisch geprägten Elite angehörte, galt Idi Amin lange als
«nice guy», insbesondere auch da er  - im Gegensatz zu
seinen politischen Konkurrenten - zunächst nicht die so-
zialistische Karte spielte und die Beziehungen zu den ehe-
maligen Kolonialmächten weiter pflegte. Wahrscheinlich
aber hat auch sein erratisches, clowneskes Auftreten die
Aufmerksamkeit der Beobachter von seiner Brutalität ab-
gelenkt. Er selbst nannte sich  «His Excellency, President
for Life, Field Marshal Al Hadji Doctor Idi Amin Dada, VC,
DSO, MC, Lord of All the Beasts of the Earth and Fishes
of the Seas and Conqueror of the British Empire in Africa
in General and Uganda in Particular».

Eine erste Zäsur in den Beziehungen zum westlichen Aus-
land zeichnete sich 1972 ab, als Idi Amin mit den bisheri-
gen Allianzen brach und insbesondere die militärische
Zusammenarbeit mit England und Israel beendete. Dafür
wandte er sich ostentativ Ghaddafi und Arafat zu; Waffen
lieferte ihm fortan die UdSSR. Bezeichnend für den Um-
schwung war ein Ereignis im Jahre 1976, nämlich die Lan-
dung einer von palästinensischen Terroristen entführten
Air France Maschine in Entebbe.  Dort wurde das Flug-
zeug schliesslich von einem israelischen Kommando
unter hohem Blutzoll gestürmt. Wenig später verwies Idi
Amin die mehrere zehntausend indisch-stämmigen Be-
wohnern des Landes, was die bereits erlahmte nationale
Wirtschaftsleistung weiter schwächte. Zum Verhängnis
wurden dem Diktator Amin schliesslich die schlechten Be-
ziehungen zu Tansania: Dorthin war sein Vorgänger Obote
geflüchtet, um in der Folge eine Guerillatruppe gegen Idi
Amin aufzubauen, weshalb das ugandische Militär zwei-
mal in Tansania intervenierte. Im Zuge einer Gegenoffen-
sive im April 1979  nahmen schliesslich tansanische
Truppen, zusammen mit Exilugandern, die Hauptstadt
Kampala ein.

Idi Amin gelang die Flucht zunächst nach Libyen, dann
nach Saudi-Arabien, wo er Asyl erhielt. 2003 starb er in
Dschidda eines natürlichen Todes, ohne je für seine Gräu-
eltaten zur Verantwortung gezogen worden zu sein.

Eine Zukunft voller Herausforderungen
In der Mitte der 1980er Jahre tobten in Uganda blutige
Kämpfe zwischen verfeindeten bewaffneten Gruppierun-

gen. 1986 konnte sich Yoweri Museveni als Staatschef
durchsetzen, der (nach zum Teil umstrittenen Wahlen und
Verfassungsänderungen) das Land bis heute regiert. Trotz
Verwicklungen in den Kongo-Kriegen erfuhr Uganda unter
Museveni eine gewisse politische und ökomische Stabili-
sierung. Zwar sind die Voraussetzungen für die wirtschaft-
liche Entwicklung nicht ungünstig, vor allem dank
erfolgreichen Exporten (insbesondere von landwirtschaft-
lichen Produkten), dem  touristischen Potenzial (unter an-
derem mit einem der letzten Berggorilla-Sanktuarien der
Region) sowie Ölfunden in jüngerer Zeit, doch gilt das
Land weiterhin als sehr arm.

2003 starb Idi Amin in Dschidda
eines natürlichen Todes, ohne je für
seine Gräueltaten zur Verantwortung

gezogen worden zu sein.

Im zumeist sehr lebhaften Strassenbild in Ugandas Städ-
ten und Dörfern fand ich während meiner Reise letztes
Jahr keine Spuren der dunklen Vergangenheit. 

Yoweri Museveni

Mit Blick in die Statistiken aber stimmen die Aussichten
nur bedingt hoffnungsvoll: Das Bevölkerungswachstum ist
weiterhin ausserordentlich hoch (Fruchtbarkeit 6.4 Kin-
der/Frau), was Uganda in naher Zukunft vor enorme poli-
tische und ökonomische Herausforderungen stellen
dürfte.

Hannibal
Jens Amrhein



Tagebuch zweier Glanzenbur-
ger Fuxen in Uganda
17.03.2017

Liebes Tagebuch

Welcher Tag ist heute eigentlich? Seit dem Abflug in Zürich
haben wir bereits so viel gesehen, dass sich die Reise nur
dafür schon gelohnt hätte: Die Strassen in Uganda sind
mit denen des Niederdörfli kaum zu vergleichen: Ver-
kehrsregeln scheinen eher als Handlungsempfehlungen
wahrgenommen zu werden. Ganze Familien auf jeweils
einem einzigen Motorrad wühlen sich durchs Gewimmel.
Jedes denkbare Toyota-Modell ist hier vertreten. Und ge-
säumt  werden die städtischen Verkehrsadern von ein-
fachsten Gebäuden, die manchmal eher an Hütten
erinnern und ihren Besitzern (oder Mietern?) bloss ein Mi-
nimum an Wohn- und Gewerberaum bieten.

Zu schaffen macht uns auch die Un-
gewissheit bezüglich der lokal ver-

fügbaren Biersorten.

Nun stehen wir verschwitzt, übermüdet und doch voller
Abenteuerlust in unserem erstaunlich komfortablen Hotel-
zimmer. Wir geniessen den kurzen Moment Ruhe, nach-
dem uns Reiseleiter Ferment über Frankfurt, Addis
Abbeba – wo wir unseren ersten Kulturschock zwischen
unhygienischen WCs und afrikanischen Sicherheitskon-
trollen erlebten – und schliesslich via den Flughafen En-
tebbe hierhin ins Hotel Cassia Lodge in Kampala geleitete.
Noch steht uns auf Weisung des FM ad interim Schotter
eine erste Kostprobe des Swimmingpools (sic!) und
schliesslich Speis und Trank auf der Terrasse des hausei-
genen Restaurants bevor. Von jetzt an gilt: Jeden Tag prä-
ventive Einnahme einer Tablette der Malariamedikation,
vor dem Verlassen des Hauses eine «Antibrumm»-Du-
sche, jederzeit bereit sein für den Angriff einer 20 Meter
langen, land-, wasser-, und luftgängigen Giftwürgeklap-
perschlange. Zu schaffen macht uns auch die Ungewiss-
heit bezüglich der lokal verfügbaren Biersorten: Können
diese mit dem vertrauten «Quöllfrisch» mithalten, oder
wird uns der Genuss einer kühlen Blume für die nächste
Zeit gänzlich verwehrt bleiben?

Genug nun der Schreiberei! Die Weiten des afrikanischen
Kontinents warten nur darauf, von Zürcher Verbindungs-
studenten entdeckt zu werden. Noch dringender warten
jedoch eine Dusche und ein Kleiderwechsel auf uns.

18.03.2017

Dear Diary

Ja, wir haben uns schon so eingelebt, dass wir nun auch
häufiger englisch reden. Trotz des feucht-fröhlichen Ver-
laufs des gestrigen Abends versammelten wir uns heute
morgen allesamt mit komplettem Reisegepäck vor der Re-
ception der Cassia Lodge. Die beiden ugandischen Gui-
des, die uns während der bevorstehenden Safari begleiten
würden, standen ebenso bereit wie wir vor ihren beiden
kleinen Toyota-Bussen. Nach einem kurzen Briefing über
das Tagesprogramm waren wir auch schon auf die beiden
Fahrzeuge verteilt, und wir machten uns auf den Weg.
Unser erstes Ziel: Das Nashörner-Reservat. Nach der In-
nenstadt, an die wir uns irgendwie schon bald gewöhnt
hatten, führte der Weg weiter durch ländlichere Gebiete.
Vom Strassenrand aus winkten uns Einheimische lä-
chelnd zu. Nach Dorf Nummer drei fühlten wir uns alle wie
Queen Elizabeth.

Kleine Zwischenstopps für Wasser, gebratene Bananen
und die erste Ration «Waragi»-Gin hielten die Spannung
während der mehrstündigen Autofahrt aufrecht. Im Reser-
vat angekommen, instruierte uns ein Ranger über das Ver-
halten in der Nähe von Nashörnern: Keine lauten
Geräusche, kein Blitz beim Fotoapparat, die Gruppe nicht
zu gross aufteilen. «Silentium im Stall» hätte eigentlich
genug gesagt. Nach einem kurzen Fussmarsch erspähten
wir Fuxen, die wir von der Altherrenschaft taktisch ge-
schickt als menschliches Schutzschild vorausgeschickt
wurden, die erste Nashornfamilie. Anfänglich noch etwas
verunsichert vor so einem mächtigen Getier, gewöhnten
wir uns immer schneller an ihre Nähe. Zirka zwei Stunden
dauerte unsere erste Safari, bis wir uns im Camp zurück
zum t.f. fanden (selbstverständlich mit akademischem
Tischgebet). Weiter ging es dann wieder motorisiert in
Richtung Murchison Falls. Auf dem Weg dahin sichteten
wir einige Pavianfamilien. Die immer holpriger werdenden
Strassen steigerten  das Expeditions-Feeling zusätzlich.
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Die Murchison Falls zeigten uns die Macht der Natur in
einer unvergesslichen Art und Weise auf: Nicht umsonst
gilt dieser gigantische Wasserfall als einer der grössten
Touristenattraktionen Ugandas.

Nach einem kurzen Fussmarsch
erspähten wir Fuxen, die wir von der
Altherrenschaft taktisch geschickt
als menschliches Schutzschild
vorausgeschickt wurden, die 

erste Nashornfamilie.

Der Tag neigte sich schon dem Ende zu, als wir weiter zu
unserem Camp zogen, wo wir die nächsten zwei Nächte
verbringen würden.

19.03.2017

Liebes Tagebuch

Der erste ganze Tag im Nationalpark begann für uns früh
(5:30) am Morgen. Die Gruppe ist bei guter Gesundheit;
noch keine Anzeichen irgendwelcher Erkrankungen. Ein-
zig Caruso hatte am Morgen etwas Probleme mit dem
Magen und war ein wenig in Trance infolge Einnahme ver-
schiedener Medikamente. Der gute  Grund für das ver-
frühte Aufstehen: Man wollte uns heute möglichst viele
Tiere im Nationalpark zeigen. 

Um 7:00 setzten wir mit der erste  Fähre über den Nil auf
die wildere Seite des Parks. Im Laufe der mehrstündigen
Safari sahen wir fast alles, was das „Wildlife“ hier zu bieten
vermag: Elefanten, Löwen erfolgreich bei der Jagd, War-
zenschweine mit Frischlingen, Giraffen mit Angriffspuren
am Hals, Antilopen, gemütlich rastende Nilpferde und Büf-
fel, ausserdem eine Palette exotischer Vögel.

...und die bekannteste Szene aus
"Titanic" wurde dank Liquid und
Sapka erfolgreich nachgespielt.

Das Mittagessen wurde unter grossem Zeitdruck im Camp
eingenommen. Nach nur 45 Minuten Pause ging es um
13:15 weiter mit einer Nilfahrt auf einem kleinen Boot. Un-
terwegs bestaunten wir einmal mehr die vielen Tiere, die
sich an diesem heissen, trockenen Tag zwecks Abkühlung
ans Ufer des Nils vorwagten. Krokodile, viele Nilpferde,
aber auch Elefanten und  Büffel konnten wir vom Boot aus
erspähen. Die Fahrt ging stromaufwärts bis in die Nähe
der Murchison Falls. Leider nicht so nahe heran, wie sich
das einige auf dem Boot wünschten.

Hätten wir die Wasserfälle nicht schon gestern von der
oberen Seite her bewundern können, wären wir heute
wohl etwas enttäuscht.  Auf der Rückfahrt stromabwärts
gönnten wir uns ein kühles Bier auf Deck, und die bekann-
teste Szene aus "Titanic" wurde dank Liquid und Sapka
erfolgreich nachgespielt.

Der Tag klang zunächst am Pool mit Ballspielen und Pop-
corn, dann beim gemütlichen Abendessen aus. 

20.03.2017

Dear shajara

Der Reisegruppe der Glanzis geht es immer noch sehr
gut. Keine Gesundheitsprobleme! Der heutige Morgen
wurde mit einer kurzen Wanderung eingeläutet. Wir
schlenderten bei Sonnenaufgang durch den Park und
durften ein Dorf der Einheimischen besuchen. Die Häuser
hier sehen genau so aus, wie man sich ein Lehmhaus in
Afrika vorstellt. Die Menschen leben hier sehr im Einklang
mit der Natur. So werden zum Beispiel Tauben gehalten,
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damit diese die Termiten aus den schilfbedeckten Haus-
dächern picken. Wir wurden sehr freundlich herumgeführt
und es war ein sehr eindrückliches Erlebnis.

Seinem Einfluss (oder dem Zufall?)
war es wohl zuzuschreiben, dass der
nächste Stopp ausgerechnet an einer
muslimischen Tankstelle stattfand.

Dann das letzte Morgenessen im Camp. Wir verabschie-
deten uns vom Leben im Zelt und machten uns auf den
langen Rückweg nach Kampala. Die Fahrt verlief ohne
grosse Zwischenfälle. 

Wir fuhren nicht den schnellsten Weg, sahen aber das
eine oder andere schöne Dorf. Zwischenhalte wurden ei-
nerseits eingelegt, damit etwa die schöne Landschaft von
einem Hügel aus mit dem Fotoapparat verewigt werden
konnte. Anderseits für das Mittagessen, zwecks Besor-
gung von Waragi-Gin, zur Zwischenverpflegung oder zum
Einkauf von Geschenken für Freundin und Familie. Ge-
fühltermassem verkürzt wurden die Stunden der Rück-
reise durch Studentenlieder, gesungen von den Fuxen
und  von im Geiste jung gebliebenen älteren Teilnehmern,
natürlich auch durch fröhliches Zuprosten. Als die erste

Flasche geleert war, wollten wir für Nachschub sorgen,
aber AHP Lipton ging die Singerei  zu weit. Seinem Ein-
fluss (oder dem Zufall?) war es wohl zuzuschreiben, dass
der nächste Stopp ausgerechnet an einer muslimischen
Tankstelle stattfand und uns der Möglichkeit beraubte,
ausser Benzin auch  alkoholischen Nachschub zu besor-
gen... Schwänzli schlug daher vor, dass wir ab sofort nur
noch an katholischen Tankstellen Halt machen.

Nur ein paar wenige, angeführt
vom nimmermüden Schwänzli,
blieben etwas länger auf.

Im dichten Abendverkehr von Kampala erlebten wir dann
auch die Schattenseite des farbenfrohen Alltags von
Uganda, drängten sich doch Mütter mit ihren Kleinkindern
an die Fenster unseres Kleinbusses und bettelten um
etwas Geld. Die Fahrer hielten uns aber  vom Spenden
ab, da es nichts bringen würde. Es half nicht, dass Cater
in genau diesem Augenblick sein ganzes Geld hervor-
nahm, um das Trinkgeld für die Fahrer zu sammeln. Er
wedelte mit den Banknoten umher und bemerkte nichts.
Erst wiederholte Rufe von Ferment setzten dem peinli-
chen Intermezzo ein Ende.

Angekommen im Hotel nach fast achtstündiger Fahrt, leis-
teten sich die meisten  von uns eine Abkühlung im Pool
sowie einen „Gin and Tonic“. Das Essen verlief geruhsam,
fast alle waren erschöpft von der langen Fahrt. Nur ein
paar wenige, angeführt vom nimmermüden Schwänzli,
blieben etwas länger auf und genossen zum letzten Mal
die Aussicht auf Kampala bei einem kühlen alkoholhalti-
gen Getränk. Morgen geht es zu Nero!
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Ein Wiedersehen nach 50
Jahren
Als Nero in den frühen siebziger Jahren Europa Richtung
Uganda verliess, waren die meisten Teilnehmer unserer
Reisegruppe noch nicht einmal geboren, geschweige
denn alt genug, um legalerweise Bier zu trinken. Nach fast
einem halben Jahrhundert sollte die sorgfältig geplante
historische Begegnung nun also doch endlich stattfinden,
an diesem denkwürdigen 21. März 2017. Dementspre-
chend war die Spannung fast mit Händen zu greifen, als
wir uns pünktlich um elf Uhr an der Hotelreception trafen,
um per Bus an die Nfufu Road zu fahren. Obwohl einige
noch etwas gezeichnet vom Vorabend daher kamen - sei
es alkohol-, klima- oder durchfallbedingt - waren wir uns
doch alle einig: Jetzt oder nie!

Mit stoischer Gelassenheit
überwand er ein Schlagloch nach
dem anderen und brachte uns
pünktlich zum mit Victor 
vereinbarten Treffpunkt.

Die Busfahrt war das erste kleine Abenteuer des Tages.
Selbst für Kampala-Verhältnisse waren die befahrenen
Strassen ausgewaschen und holprig, und als wir uns dem
Ziel näherten, wurden sie immer schmaler und steiler. Was
kein Schweizer seinem geliebten Subaru zutrauen würde,
war für den Fahrer des 20-plätzigen Buses das Normalste
der Welt. Mit stoischer Gelassenheit überwand er ein
Schlagloch nach dem anderen und brachte uns pünktlich
zum mit Victor vereinbarten Treffpunkt, der Kirche St.
Charles Lwanga. Hier wurden wir von Neros Tochter Gi-
sela in Empfang genommen, und mit ihr ging es noch ein
paar Schritte zu Neros Haus.

Und da sass er - unser Nero! Wie aus den Telefonaten
und Mails bekannt, von seiner Krankheit schwer gezeich-
net und an einen Rollstuhl gefesselt, aber mit einem La-
chen im Gesicht als er die Glanzi Schar erblickte. Und er
war nicht alleine. Neros Familie hatte kurzerhand be-
schlossen, die Feiern zu seinem Geburtstag um ein paar
Tage vorzuverlegen und aus dem Besuch der Schweizer
ein grosses Familienfest zu machen. Alle waren sie ge-
kommen: Neros Schwester und eine ihrer Ordenskollegin-
nen, drei seiner vier Kinder mit Ehegatten und einige
Enkelkinder. Ganz besonders herzlich war die Begrüs-
sung durch Neros Frau Margaret, die uns auf Deutsch will-
kommen hiess.

Wir wurden mit Rosen in Empfang genommen und reich-
lich beschenkt. An dieser Stelle ist es höchste Zeit, Neros
ganzer Familie, insbesondere aber seiner Tochter Gisela,
seinem Sohn Victor und seiner Frau Margaret aus tiefstem
Herzen zu danken. Über so lange Zeit mit uns Kontakt zu
halten, uns bei der Reisevorbereitung zu unterstützen und
uns dann noch so herzlich zu empfangen und zu bewirten
-  das ist schlicht unglaublich!

Nach der gegenseitigen herzlichen Begrüssung ergaben
sich viele persönlich Gespräche. Der Ehrenplatz neben
Nero war dabei hart umkämpft. Am meisten Zeit ver-
brachte natürlich Schwänzli neben Nero, da er ihn als ein-
ziger noch persönlich kannte. Auch wenn Gespräche mit
dem ugandischen Bundesbruder schwierig waren, er-
kannte man klar, dass er sich an die Zeit in der Schweiz
und an seine Glanzenburger erinnerte. Umso grösser
wurde denn auch sein Strahlen, als er von Schwänzli das
mitgebrachte Band umgelegt und den neuen, alten
(blauen) Mutz aufgesetzt bekam. Als wir Nero froh und
etwas gerührt im Glanzicouleur sahen, war der eine oder
andere Mitreisende den Tränen nahe - ich zumindest
werde diesen Moment nie vergessen!

Nach vielen freundschaftlichen
Gesprächen folgte ein weiterer Höhe-

punkt: Der lange ersehnte
Zipfeltausch. 

Bevor wir mit herrlichem ugandischem Essen verwöhnt
wurden, wollten wir natürlich noch etwas über Neros Zeit
nach seinen Zürcher Jahren wissen. Dabei erfuhren wir
einige spannende Dinge. So war Nero in Uganda nicht
etwa als Veterinärmediziner in einem Tierspital oder einer
Praxis tätig, nein er erhielt kurz nach seiner Rückkehr eine
Stelle an der Uni von Kampala als „Senior Lecturer“ und
bildete bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 junge
Tierärzte aus. Seine Frau ist immer noch berufstätig und
sechs Tage die Woche am Arbeiten. Mit am spannendsten
war aber wohl die Geschichte, wie sich die beiden damals
kennen lernten. Sowohl Nero als auch seine Frau waren
Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre in
Deutschland und trafen sich erstmals an einem Empfang
der ugandischen Botschaft in der damaligen deutschen



Hauptstadt Bonn. Nach der Heirat im Jahr 1973 reisten
sie noch längere Zeit durch Europa, eine Zeit, die Neros
Frau als die schönste ihres gemeinsamen Lebens be-
zeichnete. Kurz danach kehrte das Paar nach Uganda zu-
rück und lebte ungefähr bis zu Neros Pensionierung im
Jahr 2002 nahe der Uni im Kololo-Viertel. Nach seiner
Pensionierung zogen sie in das Haus an der Nfufu Road.
Zu dieser Zeit setzte dann aber auch Neros Krankheit ein.

Nach vielen freundschaftlichen Gesprächen folgte ein wei-
terer Höhepunkt: Der lange ersehnte Zipfeltausch. Der
extra für die Reise erstellte Zipfel mit Glanzi-Band auf der
einen und Ugandas Nationalfarben auf der anderen Seite
wurde standesgemäss mit lokalem Bier eingetrunken, und
auch Nero liess es sich nicht nehmen, einen Becher mit-
zuziehen. Doch Nero erhielt an diesem Nachmittag nicht
nur einen, sondern gleich zwei Zipfel. Der zweite war aber
kein 2017er Fabrikat, sondern eine Anfertigung aus den
frühen Siebzigern. Spundth hatte diesen damals bestellt,
konnte ihn aber nie mehr mit Nero tauschen. In weiser Vo-

raussicht bewahrte er ihn all die Jahre auf, und so kam
der Zipfel mit fünzigjähriger Verspätung doch noch zum
Bundesbruder und Bierfamilienmitglied Nero. Die Zipfel-
übergabe wurde standesgemäss mit der Farbenstrophe
abgeschlossen. Ein vermutlich auch nicht ganz alltägli-
ches Ereignis so nahe am Äquator.

Es waren für mich wohl die wichtigs-
ten und bisher eindrücklichsten drei
Stunden in Glanzenburger Farben.

Leider, wie immer bei solchen Besuchen, verging die ge-
meinsame Zeit viel zu schnell, und nach knapp drei Stun-
den mussten wir Richtung Flughafen aufbrechen. Etwas
traurig über den erneuten Abschied, aber tief beeindruckt
von der Gastfreundschaft von Nero und seiner Familie,
sagten wir schweren Herzens "Leb wohl!"

Es waren für mich wohl die wichtigsten und bisher ein-
drücklichsten drei Stunden in Glanzenburger Farben. Falls
wieder mal jemand fragen sollte, worum es denn bei Cou-
leurverbindungen überhaupt gehe? Ich weiss es: Darum!
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Ein Bild sagt mehr als
1000 Worte
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Freundschaft über alle
Grenzen hinweg
Gedanken des AHP

Endlich haben wir unseren lange verschollenen Bundes-
bruder Nero getroffen! Wir sind zu ihm nach Uganda ge-
reist und haben ihm nochmals die Farben unserer
Burschenschaft übergeben. Obwohl er geistig nicht mehr
alles aufnehmen kann, was um ihn herum passiert, er hat
sich an die Glanzenburger erinnert und sich sichtlich ge-
freut. 

Für mich persönlich war das nicht nur eine Verbindungs-
reise zu einem Bundesbruder, sondern auch ein starkes
Zeichen für unsere Auffassung von Freundschaft. Schon
vor Neros Beitritt hatten die Glanzenburger die Grenzen
ihrer Freundschaft sehr weit gesteckt. Die Burschenschaft,
die katholisch als 'allumfassend' verstand, interessierte
sich für den Menschen, den sie in ihre Reihen aufnehmen
wollte, und setzte keine religiösen oder geografischen und
kaum politische Grenzen.

Für mich persönlich war das nicht
nur eine Verbindungsreise zu einem
Bundesbruder, sondern auch ein
starkes Zeichen für unsere Auffas-

sung von Freundschaft.

Mit der Aufnahme von Nero überschritten die Glanzenbur-
ger damals eine weitere Grenze, die der Hautfarbe. Ge-
wöhnlich sieht man einem Menschen nicht an, welcher
religiösen Gruppierung, welcher politischen Partei  oder
welcher Nationalität er angehört. Das gilt zumindest für
Westeuropa. Doch anfangs der 1960er Jahre einen
Schwarzen in eine farbentragende Studentenverbindung
aufzunehmen, dazu gehörte schon viel Mut. Die Hautfarbe
ist für jedermann sichtbar und war deshalb in manchen
Staaten Grund für eine unsägliche Politik der Ausgren-
zung. Den Glanzenburgern war solches Verhalten von
Anfang an fremd, und es war selbstverständlich, dass sie
sich bei dummen Sprüchen oder gar Anfeindungen schüt-
zend vor ihren afrikanischen Bundesbruder stellten und
ihm den Rücken stärkten.

Über 30 Jahre lang wussten wir nicht, ob Nero noch lebt.
Die Glanzenburger gaben aber die Hoffnung nicht auf und
sie sollten, wie es sich gezeigt hat, Recht behalten. Un-
sere Reise war denn auch nicht irgend eine Couleurfahrt
zu einem Altherrn, sondern die Bestätigung und Erneue-
rung der lebenslangen Freundschaft.

Mir scheint,  dass diese Amicitia all die Jahre auch in ihm
weiterlebte und dass Nero sich freudig an die alten Zeiten
erinnerte. Wir haben zwar nur wenig Zeit mit dem wieder-
gefundenen Bundesbruder verbracht, aber der ausserge-
wöhnliche Besuch hat in mir einen bleibenden Eindruck
hinterlassen.

Ich trage unsere Bänder nicht nur,
aber gerade auch wegen dieser
kleinen 'Episode' mit Stolz.

Unsere, die Glanzenburger Freundschaft ist nicht toter
Buchstabe eines Komments oder im Suff dahergelabber-
tes Blabla mit dem vordergründigen Ziel,  Fuxen anzuwer-
ben. Sie ist echt, umfassend, bedingungslos und reicht
über viele Grenzen hinaus. Ich trage unsere Bänder nicht
nur, aber gerade auch wegen dieser kleinen 'Episode' mit
Stolz. Besonders freut mich ein Andenken, das ich mit
Nero und den Mitreisenden teilen darf:  ein Weinzipfel mit
dem Spruch 'Friendship has no boundaries!'. 

Lipton
Pascal Föhr



Ein Dankeschön an den
Reiseleiter
Lieber Ferment,

von dem Moment an, als unsere elfköpfige Delegation an
Bord der Ethiopian Airlines Maschine in Frankfurt Richtung
Addis Abbeba vom Boden abgehoben hatte, funktionierte
alles wie am Schnürchen. Als ob es das Selbstverständ-
lichste dieser Welt wäre, klappte es mit dem Anschlussflug
auf dem Airport der äthiopischen Hauptstadt, und im ugan-
dischen Entebbe wartete schon ein Busfahrer auf die
Glanzenburger, als wir mit dem Gepäck das Flughafenge-
bäude verliessen. Auch in Kampala, im komfortablen Hotel
mit Blick auf den Lake Victoria, wurden wir herzlich emp-
fangen. Und noch am gleichen Tag besuchte uns Neros
Sohn, mit dem wir uns beim Abendessen über Uganda
und den bevorstehenden Besuch bei unserem afrikani-
schen Altherrn austauschen konnten.

Die am folgenden Morgen beginnende dreitägige Safari in
den  Murchison Nationalpark verlief ebenfalls exakt nach
Plan und ohne Zwischenfälle. So faszinierend sich die im
Rahmen dieser Exkursion erlebten Begegnungen mit der
einheimischen Bevölkerung, der atemraubenden Natur
und der exotischen Tierwelt gestalteten, so sicher und be-
quem reisten und logierten wir im afrikanischen Busch.
Vom grossartigen Empfang durch Nero und seine Familie
am Tag der Heimreise ganz zu schweigen!

Die Reise nach Uganda wird be-
stimmt als „Highlight“ in die Ge-
schichte unserer Burschenschaft

eingehen.

Lieber Ferment! Was es alles brauchte, um diese einzig-
artige Reise für die Glanzenburger Delegation und das
Treffen mit dem lange verschollen geglaubten Bundesbru-
der  zu organisieren, davon hast Du uns kaum erzählt. Wir
können nur ahnen, wie viel Zeit, Hartnäckigkeit und Ge-

duld  Du seit vielen Monaten in die Vorbereitungen und in
die Kommunikation mit Neros Familie, mit den Reiseteil-
nehmern, dem Reisebüro und weiteren Stellen investiert
hast. In Uganda ist eben doch vieles anders und kompli-
zierter als hierzulande, und wir Glanzenburger haben Dir
die Planung manchmal auch nicht gerade leicht gemacht.
Umso erfreulicher ist das perfekte Ergebnis Deiner vielfäl-
tigen Bemühungen.

Die Reise nach Uganda wird bestimmt als „Highlight“ in
die Geschichte unserer Burschenschaft eingehen. Dafür
danken wir Dir als ebenso kompetentem wie engagiertem
Organisator und Reiseleiter - tatkräftig unterstützt von Dei-
ner charmanten Gemahlin Fränzi – ganz herzlich.

Caruso, Cater, Gusto, Lipton, Liquid,
Monty, Sapka, Schotter, Schwänzli
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Mehr Fotos und Videos gibt es unter: glanzenburger.ch/ugandareise
Herzlichen Dank an all unsere Gönner, ohne die ein solches Untefangen nicht möglich gewesen wäre!


